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Oh, wie schön ist … Häger

Mein Abschied vom
Matthäusboten

mit welchem Blick gehen wir
durchs leben?   Zu 4. Mose, 13-14
Eine Person aus der Bibel, die mich in
Doch dann kommt das große »Aber«.
den letzten Tagen zum Nachdenken
Und hier unterscheidet sich Kaleb
gebracht hat, ist Kaleb. Kaleb war Teil – zusammen mit Josua, der auch zum 12eines besonderen Teams. Ein 12-Mann- Mann-Gespann gehörte – wesentlich
Gespann, welches von Mose eine be- von seinen Mitstreitern. Denn zehn von
sondere Aufgabe bekommen hatte.
zwölf Kundschaftern setzen ihr »Aber«
Mose und das Volk Israel sind aus
genau an der falschen Stelle. Ihre SichtÄgypten ausgezogen. Die Wüstenzeit
weise auf das Leben unter Gottes Verist vorbei und das verheißene Land
heißung ist geblendet von den Umstänliegt direkt vor ihnen. Die Versprechen
den. Sie sagen: »Ja, Gott hat uns geführt;
Gottes, auf die sie so lange hingefiebert
ja, er hat uns das Land versprochen; ja,
hatten, deren Erfüllung sie sehnsüchtig
das Land fließt über vor Segen, ABER …
erwartet und erbetet hatten, gehen end- Aber die Menschen, die dort leben, sind
lich in Erfüllung. Jetzt soll alles besser groß und stark; aber wir sind zu weniwerden. Doch: Wie zieht man am bes- ge und zu schwach; aber die Städte sind
ten in ein fremdes Land ein? Wie geht
gut befestigt …« Und mit ihrem Reden
man am besten mit neuen Umständen
und ihrer völlig übertriebenen Darstelum? Mit neuen Herausforderungen? So
lung der Lage (4. Mose 13, 32f.) streuen
viel Ungewisses. So vieles, das man jetzt
sie Verunsicherung und Zweifel unter
noch nicht überblicken kann.
den Israeliten: »Ach dass wir gestorben
Daher werden Kaleb und elf wei- wären in Ägypten oder in dieser Wüste«
tere Männer von Mose als Kundschafter (4. Mose 14, 2).
ausgesandt. 40 Tage lang haben sie Zeit,
Kaleb hingegen setzt sein »Aber«
so viele Informationen über das vor ih- richtig. Er hält seinen Blick fest auf Gott
nen liegende Land zu sammeln, wie sie
gerichtet, gegen alle Widerstände: »Ja,
können. Sie machen sich auf und zie- die Menschen, die dort leben, sind groß
hen umher. Alle kommen zum gleichen
und stark; ja, die Städte sind gut befesErgebnis: Gott hat uns da was richtig, tigt; ja, wir sind wenige und schwach,
richtig Fettes ausgesucht: »Ein Land, in ABER Gott ist größer und stärker; ABER
dem Milch und Honig fließen«, schwär- Gott ist mit uns und steht zu seinem
men sie. Wie sonst sollten Gottes Ver- Wort …« (4. Mose 14,6-10).
sprechen auch aussehen?
 | An(ge)dacht

Die Frage für uns heute als Gemeinde
und für jede und jeden persönlich lautet: Wo setzen wir unser »Aber«. Mit
welchem Blick gehen wir durchs Leben?
Sind wir wie diese zehn, die ihr »Aber«
falsch setzen? Die ihren Blick nicht von
den ungewissen Herausforderungen,
Schwierigkeiten und Problemen wenden können und so eine Stimmung der
Angst und nicht der Hoffnung verbreiten, als ob sich Gott abgewendet hätte.
Als ob er nicht treu zu seinen Verheißungen stehen würde. Als ob nicht er
das letzte Worte in allen Dingen zu sagen hätte. Oder sind wir wie Kaleb, der
die Probleme und Schwierigkeiten nicht
ignoriert, sich aber trotzdem nicht von
ihnen leiten lässt? Der seinen Blick fest
auf Gott gerichtet hält. Der weiß, dass
Gott sich nicht abwenden wird, sondern
alles in seiner Hand hält. Der glaubt,
dass Gott seine Verheißungen erfüllen
und Segen ausgießen wird, ungeach-

tet der Missstände, Ungerechtigkeiten
und Schwierigkeiten, die die Welt uns
als unüberwindbare Segenshürden vorgaukelt.
Es gibt da dieses wunderbare Lied,
das wir mit den Jugendlichen gerne singen: »Mein Gott ist größer«, in dem es
heißt: »Egal wie hoch der Berg, egal wie
stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat
gesiegt. [...] Ja ich weiß, mein Gott ist
größer. Er hält alles in der Hand. Und
ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Er
ist Sieger in Ewigkeit.«
Die Geschichte um Kaleb zeigt:
Wer seinen Blick auf Gottes Stärke und
Werke statt auf die eigenen richtet, der
bleibt auf Kurs. Von dem geht Segen
aus. Und der steht selber unter dem Segen, beten zu können: »Ja, das Leben ist
voller Riesen und Hindernisse, die unüberwindbar scheinen, ABER mein Gott
ist größer!« Amen.
Ihr Christian Jünner
An(ge)dacht
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Viel mehr als Kamera aufstellen
und »Record« drücken
Am 22.03.2020 ging der erste Gottesdienst bei YouTube online. Innerhalb
von nur einer Woche hatten sich die
»Technik-Freaks« unserer Gemeinde
auf die neuen Gegebenheiten während
des Corona-Lockdowns eingestellt.
Ist doch ganz einfach, mag so mancher technischer Laie denken: Kamera
aufstellen, auf »Record« drücken und
schon geht es los. So stellen sich einige
vielleicht die Produktion eines Gottesdienstes für das Internet vor. Dass es
nicht ganz so simpel ist, vermutet man
ja doch.
Hier ein kleiner, nicht vollständiger Blick darauf, wie wir derzeit Gottesdienste planen und durchführen.
Gestartet waren wir im März ohne
Besucher*innen, seit Mai stehen die
Türen der Kirche wieder offen.
1. Technik besorgen: Wer hat eine
Kamera? Tut es auch die Aufnahmefunktion an einer Digitalkamera? Ja, die
Qualität ist ausreichend. Es ist aber nur
eine Aufnahmelänge von 29,59 Minuten
möglich. Also muss der Gottesdienst in
zwei Teilen aufgenommen werden. Wie
ist der Ton, der auf der Bildspur aufgenommen wird? Antwort: Der Ton ist
schlecht. Also müssen wir Bild und Ton
getrennt aufnehmen und hinterher zusammenschneiden. Es müssen vier un | Gottesdienst

terschiedliche Tonspuren aufgenommen und gemixt werden: eine Tonspur
für den YouTube-Gottesdienst, eine für
die Gottesdienstbesucher*innen im
Kirchraum und zwei Monitormixes für
die Musiker*innen.
2. Zeitplan aufstellen: Wann wird
der Gottesdienst aufgenommen, damit
wir noch genug Zeit für die Bearbeitung
haben, so dass wir den Gottesdienst am
Sonntag um 10 Uhr online sehen können? Ergebnis: Am Donnerstag wird der
Gottesdienst in zwei Teilen aufgenommen. Am Freitag setzt man sich zusammen und schneidet die verschiedenen
Kameraperspektiven und die Tonspur
zusammen (6-10 Stunden). Am Samstag erfolgen Restarbeiten, die Texte für
Lieder, Psalm, Predigt, … werden eingefügt (2 Stunden), das Ergebnis »gerechnet« (1 Stunde) und bei YouTube hochgeladen (1-2 Stunden).
Inzwischen wird live aufgenommen,
gemixt, direkt am Schnittpult geschnitten und dann das fertige Video auf einen USB-Stick gezogen und nur noch
von Zuhause aus hochgeladen.

Einige Mitarbeiter des Technik-Teams (v.l.): Jörg Decher, Ton und Licht; Margarete van
den Heuvel, Beamer; Michael Wolf, Beamer; Uwe Petersen, Video

re Stunden und wird dadurch erschwert,
dass sich alle in die Software und Technik einarbeiten mussten. Dabei treten
Probleme auf wie: Die erzeugte Bilddatei ist zu groß. So große Dateien können
nicht hochgeladen werden. An welchen
Einstellungen muss man schrauben,
um diese Datei kleiner zu bekommen?
Alles ist ein »Trial and Error«. Dann das
Ganze noch einmal für Technik und
Vorgehen mit dem neuen Videoschnittpult, das vieles einfacher macht.
4. Für jeden Gottesdienst werden
Sänger*innen und Musiker*innen be-

Software, um Bildmaterial und Ton

nötigt, da es keinen Gemeindegesang
gibt. Das bedeutet für die Musikleitung,
Musikstücke zu arrangieren, die Stücke
mehrstimmig zu setzen, Musiker*innen
und Sänger*innen zu besorgen, einen
gemeinsamen Probentermin zu finden
und vieles mehr.

zusammenzubringen. Wer arbeitet sich
darin schnell ein? Die Bearbeitung der
Ton- und Bildspur dauert jeweils mehre-

Um die Gottesdienste in den letzten
Monaten so zu präsentieren, wie wir es

3. Wir benötigen eine Schnitt-

zurzeit tun, wurde auch neue Technik
angeschafft: Zwei Videokameras, ein
Schnittpult, zwei Stative, eine Monitorbox. Teilweise wurde das alles durch
Spenden finanziert.
Dass wir am Sonntagmorgen gemütlich im Sofa oder Sessel sitzend den
ersten Gottesdienst sehen durften, haben viele Menschen möglich gemacht,
die viel Zeit investiert, Know-how eingebracht haben und auch viel Spaß hatten.
Vielen Dank an das Video-Team
um Uwe Flick, Simon Müller-Scheffsky,
Uwe Petersen und Johannes Rösel. Wir
danken auch Hansi Scharnowski und
Deborah Rawlings-Bloch, die in diesen
Wochen jeden Gottesdienst intensiv
vorbereitet und begleitet haben und allen anderen großartigen Musiker*innen
und Sänger*innen.
Be blessed und danke, dass ihr uns
jeden Sonntag so schöne Gottesdienste
schenkt.
Barbara Müller-Scheffsky
Gottesdienst

|

Aktuelles aus dem Presbyterium

Oh, wie schön ist … Häger

Matthäusgemeinde auf Wanderschaft
Seit einigen Monaten können wir wieder gemeinsam Gottesdienst in der Kirche feiern. Allerdings mit den mittlerweile gewohnten Einschränkungen: mit
Abstand und Masken, ohne Singen und
Kaffee im Anschluss. Das gewohnte Gemeinschaftsgefühl will so nicht recht
entstehen. Auch zahlreiche andere
Gruppentreffen konnten vor den Sommerferien maximal virtuell stattfinden.
Der Wunsch war groß, einander
endlich mal wieder von Angesicht zu
Angesicht sehen und in Ruhe miteinander sprechen zu können. Und so wurde
die Idee einer gemeinsamen Wanderung geboren. Unter freiem Himmel
und mit Abstand hat es das Virus doch
immer noch am schwersten. Rund 60
große und kleine Menschen trafen sich
also am letzten Sonntag vor den Sommerferien am Bahnhof in Münster-Hä | Gemeinde

ger, teilten sich Corona-konform in
10er-Gruppen auf und starteten auf die
Strecke. Bei bestem Wanderwetter ging
es durch den Wald, ein Stück den Berg
hoch und über kleine Straßen zurück
auf Los. Extra eingebaut war der Stopp
an einer Sitzgruppe im Wald, um Erinnerungsfotos zu schießen. Viele ließen es ruhig angehen und nutzten die
knapp sieben Kilometer für ausführliche Gespräche in ihrer Kleingruppe.
Und manche waren fast ein bisschen erstaunt, wie schön es rund um Häger ist.
Am Ende waren alle glücklich, endlich mal wieder in Gemeinschaft unterwegs gewesen zu sein. Und alle hoffen,
die gewohnte Gemeinschaft bald auch
wieder im Gottesdienst oder bei anderen Gruppentreffen zu erleben: mit Singen und Kaffee und dafür ohne Masken
und Abstand.
Daniel Obermöller

Als wir im März die Kirchenwahl durchgeführt haben, war allen klar, dass die
KO (Kirchenordnung) oder auch die
VwO (Verwaltungsordnung) unserer
Landeskirche bei unserer Arbeit eine
Rolle spielen würden. Dass wir bald darauf permanent die CoronaSchVO NRW
(Coronaschutzverordnung des Landes
NRW) beachten müssen, damit hatte
niemand gerechnet.
So haben wir die Arbeit anders aufgenommen als gedacht. Die Einführung
des neuen Presbyteriums in der Kirche
wurde nur per Video veröffentlicht, ein
geplanter Klausurtag fand gekürzt statt.
Für uns alle stellt sich die Herausforderung, geistlich und psychologisch
anzunehmen, dass es unsere Aufgabe
ist, jetzt und unter diesen Bedingungen
Gemeinde zu bauen. Der nostalgische
Blick zurück auf all die Möglichkeiten
und Zahlen bis zum Februar diesen
Jahres hilft uns nicht. Und es nützt auch
nichts, uns jetzt in die Zeit zu wünschen, in der die Coronabedingungen
überwunden sein mögen.
Der Auftrag, den uns Gott gibt, gilt
ja immer im Hier und Jetzt. Da wollen
wir ankommen. Ein paar Schritte haben wir dabei geschafft:
Als erstes Ziel hatten wir uns vorgenommen, die Neuaufteilung der Bereiche bis zu den Sommerferien abzuschließen. Das haben wir gemacht

und die Aufteilung im letzen Boten bekanntgegeben. Sie kann auch auf unserer Homepage eingesehen werden.
Die Aktualisierung des Organigramms,
mit den Details erfolgt gerade.
Daneben mussten wir entscheiden,
welche Veranstaltungen unter welchen
Bedingungen möglich sind. Wir wurden uns dabei in der Grundlinie schnell
einig: Wir wollten vorsichtig, aber nicht
ängstlich sein, die gesetzlichen Rahmenbedingungen selbstverständlich
einhalten, aber auch tun, was innerhalb
dieses Rahmens möglich ist. So haben
wir vergleichsweise früh wieder physische Gottesdienste gefeiert, erste Treffen z.B. des Konfirmandenunterrichts
(KU) auch schon vor den Sommerferien
durchgeführt und die Sommerfreizeit
in Dänemark möglich gemacht. In den
kommenden Wochen läuft dann u.a.
der Äktschentag wieder an, wollen wir
Kindergottesdienste wieder beginnen
und der neue KU startet. Für das alles
gibt es Hygienekonzepte. Demnächst
wollen wir auch wieder Abendmahl feiern, natürlich mit Einzelkelchen.
Dennoch nehmen wir wahr, dass in
der Corona-Zeit viele Kontakte nachgelassen haben. Wir wollen da mit zwei
Initiativen gegensteuern: Zum einen
wollen wir in den kommenden Monaten regelmäßig kleine Events anbieten,
an denen man einfach zusammenkomGemeinde
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men und eine gute Zeit haben kann.
Das können Wanderungen, Fahrradtouren oder ähnliches werden. Wir wollen offen dazu einladen und so Gelegenheiten schaffen, sich zu begegnen.
Und wir schieben ein Kleingruppenprojekt für den Januar/Februar an: So
ähnlich, wie wir es vor Jahren im Projekt »Sehnsucht nach mehr« gemacht
haben, laden wir zu bunt gemischten
Kleingruppen ein, die sich etwa sechs

Wochen lang wöchentlich treffen und
zu Themen von Glauben und Leben austauschen. Genauere Infos folgen noch.
Das sind erste Schritte auf einem
Weg, der uns noch wenig vertraut ist
und auf dem wir vieles nicht absehen
können. Wir wissen aber, dass unser
Herr diesen Weg mitgeht und deswegen
sind wir auf dieser Suche guter Dinge.
Volker Roggenkamp

Ein Wort zur Bankkollekte
In Zeiten mit normalem Gottesdienstbesuch bekommen wir über die Bankkollekten monatlich ca. 1400 € für unseren Förderverein und ca. 700 € für das
Partnerprojekt in Rawalpindi/Pakisten
anvertraut. Diese Einnahmen fallen
jetzt aus bzw. sind deutlich geringer.
Wer mithelfen möchte, den Ausfall
abzufedern, kann das per Überweisung

tun, auch kleine Beträge helfen sehr:
• Für den Förderverein der Matthäusgemeinde:
IBAN: DE59 4005 0150 0001 0106 10
• Für Rawalpindi über das Konto des
DAHW e.V.:
IBAN: DE52 4005 0150 0000 0096 96
Stichwort: Dr. Chris Schmotzer

Geträumt, verschleppt, gerettet,
beschenkt
Am 21. Juni 2020 konnten sich Groß und
Klein auf ein ganz besonderes Ereignis freuen. Auf dem Gartengelände des
Matthäus-Kindergartens fand ein OpenAir-Familiengottesdienst statt. Mit Picknickdecken und mitgebrachten Snacks
konnten es sich die Besucher*innen bequem machen. Getränke wurden von
der Gemeinde zur Verfügung gestellt
– und worauf sich alle am meisten freuten, war die Tatsache, dass die Masken
die meiste Zeit in der Tasche bleiben
durften. Und sogar das Singen war erlaubt.
Im Gottesdienst wurde, wie jedes
Mal, eine biblische Geschichte schauspielerisch dargestellt. Hinter dem Thema »Geträumt, verschleppt, gerettet,
beschenkt« verbarg sich die Geschichte von Jakobs Sohn Josef und seinen
Brüdern. Josef trug nicht nur seinen

bunten Mantel, sondern auch eine Klo
papierrolle um den Hals und stellte
damit unverkennbar den bevorzugten
Sohn dar. Obwohl er von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde und
dort im Gefängnis landete, zeigte sich,
dass Gott ihn zu keinem Zeitpunkt verlassen hatte. Er hatte ihn mit der Gabe
der Traumdeutung beschenkt, die ihm
zu einem guten Leben verhalf und letztendlich dazu führte, dass er sich mit
seinen Brüdern versöhnte.
Dank der Unterstützung durch die
Challenge-Band der Gemeinde war
auch für musikalische Begleitung gesorgt und das sonnige Wetter vervielfachte die gute Stimmung zusätzlich.
Und das Gute: Eine Wiederholung ist
geplant. Am 20. September, wieder auf
dem Gelände des Kindergartens.
Luisa Riepenhausen

Ansprechpartnerin für Senioren
Melanie Decher ist die »Ansprechpartnerin für Seniorinnen und Senioren« in
der Matthäusgemeinde. Sie können sie
direkt per Telefon 025 01/92 86 02 errei | Gemeinde

chen. Anfragen über das Gemeindebüro sind ebenfalls möglich und werden
gerne weitergeleitet.

Gottesdienst

|

Abschied von Katja und Lydia

in seinem Büro nachzuschauen, und
fand dort in den E-Mails meine Bewerbung. Er lud mich zu einem Kennenlernen ein. Dabei schnupperte ich gestern
auch beim Äktschentag rein und fühlte
mich in der Gemeinde und unter den
Mitarbeiter*innen direkt wohl – es fühlte sich richtig an.
Heute bekam ich die Zusage. Das
kann doch kein Zufall sein! Es war Gottes Plan, davon bin ich überzeugt!

Ein Jahr lang haben Lydia Beckers und Katja Merazgui als FSJ-lerinnen in der Matthäusgemeinde verbracht, an vielen Stellen tatkräftig mitgearbeitet und viel erlebt.
Hier verraten die beiden, was sie in dem Jahr erlebt haben, für was sie dankbar sind
und was sie als nächstes planen.

Moin liebe Gemeinde,
ich durfte mein FSJ bei Euch machen
und blicke nun zurück auf ein Jahr
Matthäusgemeinde.
Ich bin erfüllt mit Dankbarkeit,
wenn ich daran zurückdenke, mit was
für offenen Armen, Freude, Humor und
Weitherzigkeit ich in der Gemeinde aufgenommen wurde.
Dank ist auch das Wort, das mich
erfüllt, wenn ich sehe, was für ein Segen
vor allem auf der Arbeit der Ehrenamtlichen lag, wie viel Arbeit und Freizeit
Menschen für Gott geben. Die Feedback-Kultur der Gemeinde hat mich
überrascht und gefesselt. Diese möchte
ich mir unbedingt beibehalten.
10 | Gemeinde

Ein
starkes
Miteinander
durfte ich erleben, wo aus Brüdern und Schwestern in Christus
auch Freundinnen und Freunde
waren oder wurden.
Mitarbeiten durfte ich in verschiedenen Bereichen, z.B. dem
Challege, der Abend*Mahlzeit
und ich durfte einen Konfi-Jahrgang ein Jahr lang begleiten.
Nun zieht es mich weg aus
Münster – noch ein wenig näher
an die Heimat im »wahren Norden«.
Ich ziehe nach Bremen und werde
dort ein Kreativ und Leadership College
besuchen. Dort werden wir vormittags
tief in die Bibel eintauchen und nachmittags in Fächern wie z.B. Business,
Design, Tanz oder auch Theologie oder
Leiterschaft sein können. Ich habe mir
als Hauptfach Jugendarbeit ausgesucht,
da mir dieser Bereich besonders viel
Freude bereitet hat und ich darin gerne
weiter wachsen möchte.
Ich danke für alle Prägungen des
letzten Jahres.
Katja Amina Merazguia

06. September 2019 – ich habe einen
FSJ-Platz!

Am 27.08.2019 kam die letzte Absage einer Baptistengemeinde und mir
wurde nur noch ein Kindergartenplatz
vorgeschlagen. Meine letzte Chance auf
ein FSJ in einer Gemeinde – selbst rechnerisch.
Am 01.09.2019 entschied ich, mich
bei der Matthäusgemeinde zu bewerben und schickte die Bewerbung am
selben Tag ab. Ich sagte zu Gott, es sei
die letzte Gemeinde, bei der ich mich
bewerbe, und wenn dies nicht klappe,
würde ich die Anfrage aus dem Kindergarten wahrnehmen.
Und tatsächlich: Nur vier Stunden
später meldete sich Peter bei mir. Er
hatte noch den Impuls gehabt, etwas

18. August 2020 – jetzt neigt sich mein
FSJ leider dem Ende zu und ich bin immer noch total überwältigt, an so eine
tolle Gemeinde geraten zu sein – Gott
ist wirklich gut! Er hat meinen Weg in
diesem Jahr geführt, mich begleitet, mir
Menschen zur Seite gestellt und mich
nie alleingelassen. Ich habe mich wirklich sehr in dieser Gemeinde aufgehoben gefühlt! Vielen Dank Gott, für diese
Möglichkeit! Ich werde vieles hier vermissen … besonders euch Matthäusleute. Ihr seid mir total ans Herz gewachsen. Ihr habt mir ein richtig gutes Jahr
geschenkt, das ich nie vergessen werde.
Vielen Dank euch!
Ab Ende August werde ich eine Ausbildung zur Gemeindehelferin und
Erzieherin am Theologisch-Pädagogischen Seminar »Malche« in Porta
Westfalica beginnen.
Lydia Beckers

Gemeinde
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Trotz Corona 
eine richtig schöne Zeit

Die Sommerjugendfreizeit 2020

wir wissen, dass wir Gottes Meisterwerk sind und er uns einen freien Willen geschenkt hat. Allein aufgrund seiner großen Liebe zu uns hat er seinen
Thron aufgegeben und ist als Kind in
einem Stall zu uns gekommen.
Insgesamt lässt sich sagen, dass es
sehr viele Highlights auf dieser Freizeit

gab, wie zum Beispiel der Stille-Abend,
das 24-Stunden-Gebet, der Heldenlauf
und der Bunte Abend/Disneyball. Sie
alle zu erwähnen wäre zu lang. Es gab
zwar ein paar Verletzte, doch alle Tage
waren schön und haben uns allen Spaß
gemacht.
Lina Möllers

Jugendarbeit: Da geht was ab!

Die diesjährige Sommerjugendfreizeit
war durch Covid-19 stark beeinflusst.
Nachdem wir leider nicht mehr nach
Norwegen fahren konnten, gab es zum
Glück noch ein Haus in Dänemark, Vardeborg, das uns für die Zeit vom 5.7. bis
zum 19.7.2020 zur Verfügung stand. Die
27 Teilnehmer*innen waren in drei Bezugsgruppen aufgeteilt, die in der ersten Woche Abstand halten und Maske
tragen mussten. Da nach der ersten Woche bei niemandem Symptome aufgetreten waren, wurde gelockert und man
konnte sich auch mit den Leuten der
anderen Bezugsgruppen mischen.
Passend zum Thema dieser Freizeit,
»Weltenbummler«, reisten wir in diesen zwei Wochen durch viele verschiedene Zeiten und Welten. Es fing damit
an, dass der Hausbesitzer Morten einen
Hilferuf seiner Vorfahrin aus Atlantis
12 | Jugendfreizeit

fand. Mithilfe einer Zeitmaschine landeten wir dort und fanden heraus, dass
die Ahnin Mortens entführt wurde.
Deshalb folgten wir der Spur der Entführerin als nächstes in die Steinzeit,
in der wir als erstes überfallen wurden. Von dort aus ging es weiter in den
Dschungel, in die Zukunft à la »Tribute
von Panem« und nach Disneyland. Dort
fanden wir die Entführerin Elsa, die
Morten mithilfe eines Liebestrankes
betört hatte und versuchte, mit ihm zu
flüchten. Nachdem wir sie gefangen
hatten, schmissen wir Elsa und Morten
ins Meer. Viele sprangen mit ihren Klamotten hinterher.
Auch die täglichen Inputs waren mit
dem Thema »Weltenbummler« verbunden: Durch unseren Glauben erleben
wir eine unglaubliche Reise mit Gott
durch verschiedene Welten. So durften

Die Corona-Pandemie ist auch nicht
spurlos an unserer Jugendarbeit vorbeigegangen.
Lange mussten die meisten Angebote pausieren. Einiges ging digital.
Doch jetzt wollen wir nach den Sommerferien wieder voll durchstarten.
Bestimmt mit manchen Änderungen
und Auflagen, aber die gewohnten
Programme werden wieder in den bekannten Rhythmen starten. Zudem beginnt ein neuer Jugendhauskreis, der
sich wöchentlich dienstagabends trifft.
Doch es gibt auch sonst etliche Neuigkeiten aus der Jugendarbeit. Viele Urgesteine gehen, ein bekanntes Gesicht
kommt wieder.
Das Ende der Sommerferien bedeutet immer auch Abschied zu nehmen
von denen, die ihr Abitur geschafft haben und jetzt neue, eigene Wege einschlagen. Schweren Herzens verabschieden wir daher fast den gesamten

Soul Squad Jugendhauskreis und sind
Gott gleichzeitig dankbar für die Zeit
mit euch und für euer Engagement,
das ihr als Teilnehmer*innen und
Mitarbeiter*innen in die Angebote bei
uns gesteckt habt. Ihr hinterlasst eine
große Lücke. Wir wünschen euch Gottes Segen für die nächste Zeit. Sei es im
FSJ, in der Ausbildung, in Praktika oder
im Studium. Schön, dass manche von
euch auch in Münster und bei uns in
der Gemeinde bleiben :)
Seit Mitte August ist Rike aus der Elternzeit zurück. Sie steigt mit 50% wieder in
der Jugendarbeit ein und wird sich u.a.
um die Konfirmandenarbeit, das Manki,
die Karnevalsjugendfreizeit und vieles
mehr kümmern. Da geht was ab! Vor
allem weil zum 1. September auch unsere neuen FSJ-lerinnen Mia und Lara
einsteigen. Wir freuen uns!
Christian Jünner
Jugendarbeit
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Äktschentag: Aber es kam anders …
Da waren wir mitten in der »BauernhofReihe« des Äktschentages und dachten: Jetzt legen wir mit den Kindern ein
Beet an und dann gibt es den »Bauer
Johannsen kehrt zurück«–Tag und den
»Wunderbar gemacht«–Tag. Das wird
super!
Aber dann kam der Shutdown und
alles war vorbei. Wie alle dachten wir,
nach ein, zwei Monaten machen wir
weiter … aber es kam anders.
Zuerst habe ich tatsächlich einen
»Corona«–Ordner auf meinem PC angelegt. Denn wir hatten überlegt, dass
es doch lustig wäre, wenn wir mal ein
Video für die Kinder zu Hause drehen
würden – es wurden insgesamt neun.

tage zu planen und es war schon komisch, dass dann alle fast miteinander
zusammensaßen, nur leider nicht persönlich vor Ort.
Manche zeigten plötzlich neue Talente in Sachen Videotechnik und -dreh
und die Ergebnisse konnten sich sehen
lassen! Die Kinder und ihre Eltern informierten wir über jedes neue Video
und natürlich waren wir auch im Team
gespannt, wie das fertige Video aussehen und wie viele Klicks es haben würde.
Es waren sehr aufwendige Projekte
dabei, als alle Mitarbeitende eine Zahl
in die Kamera halten mussten und so
ein Countdown entstand. Oder als ich
in den Kanal gesprungen bin, aber in
der Szene davor trocken und in der Szene danach nass im Saal unter der Kirche stehen musste. Katja hat mir draußen kurzerhand einen Eimer Wasser
über den Kopf gegossen.
Ein anderes Mal wollten wir eine
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
TEILNAHMEBEDINGUNGEN FORTSETZUNG
WEITERE KINDERANGEBOTE
Filmszene zum barmherzigen SamaIN DER MATTHÄUSGEMEINDE
Die Kinderfreizeit und die Kinderriter drehen. Da wir jedoch nicht ausferienwochen 2020 werden
reichend Mitarbeiter in der MatthäusÄktschentag
Ab besonders
dem
Das Team war,
am Anfang, gemeinde vor Ort hatten und wir uns
16.01.20
mit jeden
Feuereifer
dabei. Jeder drehte bei
coronabedingt auch nicht im Garten
Donnerstag
sich- 18.00
zu Hause
der Gemeinde treffen durften, mussten
15.15
Uhr und alle waren froh, so
miteinander verbunden zu sein. Es war alle die Videos zu Hause drehen und
spannend, die Videos aufeinander ab- so tun, als würden sie zu dem VerletzKarnevalsgemeindefreizeit
21.-24.02.20
zustimmen und nervig,
manche Szenen
ten sprechen, der von dem Räuber niemehrmals
drehen
zu
müssen.
Wir
tradergeschlagen
wurde. Der Hintergrund
Jubel Juni
im
fen uns über Skype, um die Äktschen- musste ähnlich sein, so dass die SzeJuni

nen zusammenpassten. Einmal bin ich
auch mit einer Action-Cam um den Aasee gejoggt, um die Kinder zum Sport
einzuladen. Ob dadurch tatsächlich jemand Lust zum Laufen bekommen hat?
Überhaupt war es schwer möglich, herauszufinden, ob die Kinder, für die wir
die Videos drehten, sie auch wirklich
angeschaut haben.

Aktionen für Kinder im Herbst
Auch für die Kleinsten in der
Herzlich Willkommen!
Matthäusgemeinde sind endlich
wieder Gruppentreffen möglich.
Natürlich unter den geltenden
Die Äktschentag
Hygienevorschriften und jeweils
mit einem entsprechenden Hygi27.8.: Abenteuer
Reihe!
Amerika!
enekonzept.
3.9.: ERleuchtet
10.9.: Automobiltag
Seit dem 27. August gibt es
17.9.: World Wide Web
Maximal 20 Kinder können unter Corona
Donnerstags von
Bedingungen am Äktschentag teilnehmen.
-Tag
wieder jeden Donnerstag von
15.15 Uhr bis 18.00
Hier kann man sich anmelden:
https://reservation.ticketleo.com/
r im
15.15 Uhr bis 18 Uhr den Äktevent/16340/aektschentag
inde
le K
d al lter!
in
s
a
Immer mit dem Knallfrosch, jeder Menge Spass und einer coolen Andacht!
l
en
hu
schentag. Aktuell können 20 Kin- Wo findet ihr uns? In den Räumen unter der Matthäuskirche, Antoniusstr.36; Wir freuen uns, wenn Ihr kommt!
elad dsc
Eing Grun
Weitere Infos bei Peter Weinekötter, Tel.: 0251/ 3957878, peter. weinekoetter@matthaeusgemeinde.org
der teilnehmen. Eine Online-Anmeldung über die Website der Matthäusgemeinde ist notwendig.
Das gilt auch für die KinderferienKINDERANGEBOTE IN DER
aktion für Kinder von acht bis zwölf
MATTHÄUSGEMEINDE
Jahren in der ersten Woche der Herbst2020
ferien vom 12.–14. Oktober 2020. Auch
hier können maximal 20 Kinder teilnehmen. Mehr Informationen unter
www.matthaeusgemeinde.org oder bei
Peter Weinekötter.

Erfinder- und Entdecker-

KONTAKTDATEN

14 | Matthäus für Kinder
Hammer Herbst

im

Oktober und November

Es war eine komische Zeit, die uns
Spaß gemacht hat. Trotzdem hat uns
aber jedes Mal der persönliche Kontakt
zu den Kindern gefehlt.
Ich bin dem Äktschentag-Team sehr
dankbar für das große Video-Engagement und freue mich auf die Äktschentage live vor Ort. Und falls jemand von
euch Lust hat, im Team mitzuarbeiten,
sprecht mich gerne an.
Peter Weinekötter

Matthäus für Kinder
0251 3957878

| 15

Mein Abschied vom Matthäusboten
Liebe Matthäusgemeinde,
nach 30 Jahren habe ich mit der Ausgabe 3/2020 die Mitarbeit in der Gemeindebrief-Redaktion beendet. Nach langer
Zeit im Redaktionsteam, begonnen hatte es mit der Ausgabe 1/1991, möchte
ich gerne ein neues Kapitel in der ehrenamtlichen Mitarbeit aufschlagen
und habe mich daher von der Redak
tionsleitung zurückgezogen.
Somit wurden es 118 Boten plus drei
Sonderausgaben (je eine zum Abschied
von Pfarrer Herbst, zum Abschied von
Pfarrer Heide und zur Gemeindekonzeption 2010), dazu drei MatthäusMagazine (1996, 1998 und 2002) sowie die
Festschrift zum 50. Jahrestag der Mat
thäuskirche 2008: Insgesamt durfte ich
also an 125 Gemeindepublikationen
mitwirken.

chende Druckvorlage wurde aus verschiedenen, mit Schreibmaschine bzw.
per PC gedruckten oder auch per Hand
gezeichneten (Teil-)Seiten mit Pritt
zusammengeklebt – hoffentlich gerade, was aber natürlich nicht immer geklappt hat.
Seit Ende 1990 gibt es eine wechselnde Umschlaggestaltung und nicht
mehr die immer gleiche gezeichnete
Ansicht der Matthäuskirche.
Im Jahr 1992 gab es dann den ersten Gemeindebrief, dessen Druckvorlage vollständig mit einem Layoutprogramm, damals PageMaker 4.0, erstellt
wurde – ab da waren die Seiten endlich
immer gerade montiert. Aktuell wird
die Software InDesign genutzt.
Fünf Mal wurde in den letzten 30
Jahren das Layout überarbeitet. 2005
gab es das erste Mal einen 2-farbig vorgedruckten Umschlag, ab Ende 2011
wird der Matthäusbote in einer Druckerei gedruckt (und nicht mehr kopiert).
Seit 2014 haben wir auf Farbdruck umgestellt; zunächst galt das nur für die
Umschlagseiten, seit 2018 aber auch für
den Innenteil.

In 30 Jahren hat sich natürlich einiges
verändert – daher hier eine kleine Geschichte des Matthäusboten:
Der erste Bote erscheint 1960 – zwei
Jahre nach Einweihung der Matthäuskirche, aber zwei Jahre vor Gründung
der Ev. Matthäusgemeinde! Das Redaktionsteam wird allerdings erst 1982 gegründet.
Von 1960 an wurden die Matthäus- Ein Gemeindebrief in Matthäus entsteht
boten kostengünstig im Münsteraner niemals durch eine einzelne Person
Kreiskirchenamt über einen Schwarz- – immer ist ein ganzes Team beteiligt.
Weiß-Kopierer erstellt; die entspre- Bei meinem ersten Gemeindebrief im
16 | Gemeinde

Frühjahr 1991 waren in der Redaktion
neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aktiv: Gemeindepraktikantin Kathrin
Bohe, Ingrid Gedigk, Karin Herrmann,
Anke Klapprodt, Ulrike Peter, Nici Schirok, Hannelore Welte, Pfarrer Michael
Herbst und ich. Im Laufe der Zeit gab
es natürlich Wechsel, aber es waren fast
immer vier bis sechs Mitarbeitende, für
kurze Zeit auch einmal nur zwei; heute
sind es sieben Personen.
Als sehr bereichernd empfand ich,
dass immer jeweils eine*r der Gemein
depraktikant*innen bzw. FSJ-ler*innen
im Redaktionsteam mitgearbeitet haben. Das waren sehr unterschiedliche
Typen, die das Team aber immer sehr
gut unterstützt haben.
So verlasse ich »mein« Redaktionsteam nun mit eineinhalb weinenden
und einem halben lachenden Auge: Es

war eine sehr schöne Zeit mit euch allen, es gab viel zu planen und zu korrigieren, manches zu lachen, fleißig zu
arbeiten, aber immer mit dem beglückenden Gefühl, gemeinsam etwas für
die Gemeinde sehr Wichtiges und auch
Schönes geschaffen zu haben!
Ihr/Euer Uwe Flick

Abschied von unserem »KleiGLei«
Ja, es gab diese Zeit, in der die Leiter
von Kleingruppen in unserer Gemeinde »KleiGLeis« genannt wurden. Irgendwie haben wir uns diesen Begriff
bewahrt und Uwe liebevoll und ein
bisschen amüsant ab und an noch so
genannt. Immerhin hatte er die Fäden
in der Hand, bei ihm lief von der Erstbis zur Endredaktion alles zusammen
– wenn es gut ging rechtzeitig – und die
Layoutsitzung brachte dann die jewei-

lige Ausgabe des Matthäusboten in die
Spur für den Druck!
Drei Dekaden hat Uwe in alle Details
rund um den Boten gesteckt. Auch
mancher Wandel wurde von ihm initiiert und ausgeführt. Z.B. in Sachen Titelseite, in der Struktur oder im Layout.
Wir als sein Team haben Uwes Leitung
als sehr angenehm und umsichtig empfunden und echt gerne mit ihm zusamGemeinde
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mengearbeitet. Hier ein paar Stimmen,
die das zum Ausdruck bringen:
»Lieber Uwe, vielen Dank für die vielen Jahre, in denen Du unser ›KleiGLei‹
warst. Du hast immer mit sehr viel
Übersicht, Gelassenheit und einer
wahrlich bewundernswerten Engelsgeduld unsere Redaktionssitzungen geleitet, Termine organisiert, Texte (die oft
zu spät kamen) mit uns redigiert und
Layouts gestaltet. Nun ist diese Zeit vorbei. Nach dreißig Jahren darf man auch
mal gehen. Besonders werde ich unsere
gemeinsamen Fahrten zu den Redaktionssitzungen vermissen: Das waren
immer zwanzig Minuten, in den wir
den anderen am eigenen Leben haben
teilhaben lassen, Banales und NichtBanales ausgetauscht haben und einfach erzählt haben, was so oben auf lag.
Danke fürs Zuhören.« (Barbara)
»Lieber Uwe, Du warst immer die ruhige Insel in unseren Planungs- und
Redaktionssitzungen. Ich hatte dank
deiner Erfahrung und Ausgeglichenheit
nie die Sorge, dass wir keinen guten
Boten abliefern würden. Gleichzeitig
warst Du den Teammitgliedern, unabhängig von ihrer Erfahrung, so zugewandt und vertrauensvoll, dass auch
die neu dazustoßenden von Anfang an
das Gefühl bekamen, einen wertvollen
Beitrag leisten zu können. Dadurch
hast Du neben der Sache – einen guten
Boten zu produzieren – immer auch die
18 | Gemeinde

Basis für eine wunderbar angenehme,
freundschaftliche Arbeitsatmosphäre
geschaffen. Danke!« (Doris)
»Uwe – unser ›KleiGLei‹! Eine schöne
Abkürzung für jemanden, der mit Herz,
Verstand und viel Energie in unserer
Gemeinde eine Gruppe (eher klein) leitete. Auch wir – die Kleingruppe des Redaktionsteams – haben kaum gemerkt,
wie die Zeit vorbeieilte. Nun schauen
wir zurück und sind dankbar auch für
die vielen Gemeindegeschichten, über
die wir berichtet haben, die Entwicklungen, die Personalien und die Andachten … Wir haben viel zusammen
erlebt und vor allem: Wir haben viel gelacht!
Danke Uwe, für Deine positive Energie, mit der Du uns motiviert hast!«
(Andrea)
Uwe sagte immer: Wenn ein Bote perfekt ist, dann hört er auf! Offenbar ist
es eingetreten. Oder die Zeit war doch
reif, sich nun anderen Bereichen der
Gemeinde zu widmen, zum Beispiel im
»Kommunikationsteam« oder im Technik-Team rund um die digitalen Gottesdienste.
Wir wünschen dir viel Freude und
Gottes großen, guten Segen für deine
neuen Aktivitäten und deinen kontinuierlichen Einsatz in unserer Gemeinde.
Ein großes DANKESCHÖN an dich!!!
Rebecca Roggenkamp (im Namen
des ganzen Teams)

ein herzliches danke!
Erinnern sie sich an das Jahre 1991?
Einige der Leser waren wohl noch garnicht geboren. Andere mögen sich daran erinnern, dass der Deutsche Bundestag 1991 mit knapper Mehrheit
beschlossen hat, seinen Sitz von Bonn
nach Berlin zu verlegen oder dass die
Sowjetunion offiziell aufgelöst wurde.
In diesem Jahr begann Uwe Flick seine
Mitarbeit am Matthäusboten.
Seitdem hat sich in der Welt viel
geändert und auch in der Matthäusgemeinde haben mehrere Pastoren, Küster, Musiker*innen, Jugend
referenten*innen und viele andere
gewechselt, wir haben die Kirche umgebaut, die Liturgie und manches andere geändert. Aber Uwe blieb die treue
Säule, die die Arbeit des Boten fortsetzte. Natürlich hat er sich unter seiner Leitung entwickelt und geändert. Er sieht
2020 anders aus als 1991, aber gut sah er,
solange ich mich erinnere, immer aus.
Neben den vier Mal im Jahr erscheinenden Boten kamen besondere Aktionen dazu: Das MatthäusMagazin, die
Festschrift zum 50-jährigen Gemeindejubiläum und bei der interaktiven »Festschrift« zum 60-jährigen, die viele aus
der Gemeinde an einem Zeitstrahl in
der Kirche zusammengetragen haben,
war Uwe – natürlich – auch beteiligt.
Zuletzt hat er sich neben dem Boten
auch in anderen Themen der Gemeindekommunikation, v.a. bei unserem

Internetauftritt, stark eingebracht. Ich
habe Uwe dabei immer sehr positiv erlebt: Unaufgeregt und uneitel, aber
doch beharrlich und klar, wenn mal
ein Artikel nicht fristgerecht kam oder
überarbeitet werden musste. Dabei war
er extrem zuverlässig: Meines Wissens
ist nicht eine Ausgabe jemals ausgefallen oder deutlich zu spät gekommen.
Und Uwe hat einem Blick auf die
Gemeinde und ihre Mitarbeitenden, der
von Liebe und Wertschätzung geprägt
ist. Nicht unkritisch, aber nie destruktiv und immer lösungsorientiert, oft mit
einem Lächeln.
Die Anzahl der Stunden, die Uwe
in diesen Jahrzehnten eingebracht hat,
hat kein Mensch gezählt. Von der Qualität dieser Arbeit haben wir alle stark
profitiert. Nun hat er sich entschieden,
diese Arbeit abzugeben. Das darf er natürlich tun. Aber nicht, ohne ein ganz
herzliches Dankeschön zu bekommen.
In der Festschrift zum 50 jährigen
Gemeindejubiläum schrieb Uwe: »Die
Ausrichtung der Gemeindearbeit auf
Jesus Christus als unsere Mitte und auf
die Bibel als Grundlage unserer Arbeit
wird sich auch in der Zukunft für die
Matthäusgemeinde bewähren.«
Ich sage ihm einen ganz herzlich
Dank, dass er diese Ausrichtung mit
seiner Arbeit am Boten und seiner Persönlichkeit über 30 Jahre entscheidend
mitgeprägt hat. 
Volker Roggenkamp
Gemeinde
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So feiern wir Gottesdienste
Gottesdienste am Sonntag
Seit Ende der Sommerferien feiern wir
sonntags wieder zweimal Gottesdienst:
um 10 Uhr und 18 Uhr. Allerdings gibt
es nun unterschiedliche Hygienekonzepte und damit verbunden verschiedene Links zur Anmeldung.
• 10-Uhr-Gottesdienst: Wie bisher muss ein fester Sitzplatz reserviert
werden, der im Gottesdienst nicht geändert werden darf. Außerdem gilt die
Maskenpflicht. Dadurch dürfen wir den
Mindestabstand unterschreiten und bis
zu 120 Gäste in die Kirche lassen.
• 18-Uhr-Gottesdienst: Hier bleiben wir bei dem Konzept, das wir bei
der Wiedereröffnug der Gottesdienste
hatten. Der Mindestabstand gilt also
auch in den Bänken. Auch für diesen
Gottesdienst muss ein Platz reserviert
werden, der genaue Sitzplatz kann aber
in der Kirche spontan gewählt werden.
Jede zweite Reihe bleibt gesperrt, Holz-

stücke in den Bänken markieren den
Mindestabstand. So dürfen rund 50
Gäste am Gottesdienst teilnehmen. Am
Sitzplatz darf die Maske abgenommen
werden.
Die Links zur Anmeldung gibt’s auf
der Website der Matthäusgemeinde.
Die Gottesdienst am Vormittag werden
weiterhin gefilmt und sind sonntags gegen 15 Uhr auf dem YouTube-Kanal der
Matthäusgemeinde zu sehen.
Taufen
Solange Gottesdienste mit begrenzter
Personenzahl gefeiert werden können,
finden die Taufen in eigenen Gottesdiensten am Samstagnachmittag statt.
So ist gewährleitet, dass Familie und
Freunde der Täuflinge genug Platz in
der Kirche haben. Weitere Informationen dazu gibt es bei Volker Roggenkamp oder im Gemeindebüro.
Daniel Obermöller
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Die Namen und Daten bei den Amtshandlungen werden aus DatenschutzGründen nicht im Internet veröffentlicht.
Wir bitten um Verständnis.
Die Redaktion

Sollten Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Daten bei den Amtshandlungen nicht einverstanden sein, können Sie Ihren Widerspruch im Gemeindebüro erklären; die Adresse finden Sie
auf Seite 23. Der Matthäusbote auf der Homepage enthält keine Amtshandlungs-Daten.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Verteilerinnen und Verteiler,
ab dem 29. November liegt die Ausgabe 1/2021 für Sie in der Kirche bereit. Gerne bringen wir
den Matthäusboten kostenlos zu Ihnen nach Hause – melden Sie sich bitte im Gemeindebüro

Termine im Herbst
Am 20. September findet der nächste Familiengottesdienst statt. Erneut
unter freiem Himmel auf dem Gelände
des Matthäuskindergartens. Den Link
zur Anmeldung gibt es auf der Website
der Matthäusgemeinde.
Voraussichtlich am 4. Oktober soll

Amtshandlungen

& 52 39 50. Wir versenden den Matthäusboten auch als PDF-Datei. Einfach per E-Mail
bestellen unter: bote@matthaeusgemeinde.org

die Konfirmation nachgeholt werden.
Der Termin für die Jahreshauptversammlung des Fördervereins ist nun
der 15. November 2020 direkt nach dem
10  U hr-Gottesdienst.
Die zwei Freizeiten in der Toskana
und in Versmold entfallen dieses Jahr.
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Regelmässige Veranstaltungen
Hinweis: Die meisten Angebote finden wieder statt, unterliegen aber unterschiedlichen Hygiene-Vorschriften. Bitte informieren Sie sich auf unserer
Homepage oder bei den Ansprechpartner*innen über den aktuellen Stand.

		

		

l Hauskreise
Kontakt: Arta Panjaitan, hosanna.panjaitan@matthaeusgemeinde.org

Etwa 12 Hauskreise finden im wöchentlichen oder 14-täglichen Rhythmus an
verschiedenen Wochentagen statt. Kleine Gruppen treffen sich im eigenen Wohnzimmer, um alltagsbezogen über den Glauben ins Gespräch zu kommen.

l Veranstaltungen für Kinder
Kontakt: Kristina Hirschfeld & 39 44 322, Peter Weinekötter & 39 57 878

So 10.00h Kinderbetreuung »Kleine Freunde« (0–3 Jahre) wöchentlich
So 10.00h Minigottesdienst (3–6 Jahre) wöchentlich
So 10.00h Gottesdienst »Nitros« (6–13 Jahre) in 2 Altersgruppen wöchentl.
Mo–Do,
Matthäus-Mäuse, Kindergruppe (1–3 Jahre),
8.00-14.00h Kontakt: Reinhild Flick & 025 36/97 32; nur nach Anmeldung
Do 15.15h	Äktschentag (für Grundschulalter) wöchentl. außer in den Ferien

		

		

l Veranstaltungen für Jugendliche/Junge Erwachsene
Kontakt: Julian Deters & 0178-71 38 929,
Christian Jünner & 01522-96 43 856

Mi	 17.00h Jugendhauskreis »(Sc)H(m)auskreis« (ab 14 Jahre) wöchentlich
Fr
16.00h Kreativ 18;20 Kreativangebot für Junge Erwachsene und 			
		
Interessierte letzter Freitag im Monat
Fr	 18.00h Jugendhauskreis »Soul Squad« (ab 16 Jahre) wöchentlich
Fr
18.30h Manki Matthäus-Night-Kino (ab 12 Jahre)
So 18.00h	Challenge Lobpreisgottesdienst (ab 12 Jahre)
So 19.00h Abend*Mahlzeit, Gemeindehaus (18–35 J.) 14-tägl.
Mo–Do		
Hauskreise für Junge Erwachsene nach Absprache, Kontakt:
		
Svenja Blazcek, svenja.blaczek@gmx.net		

l Sonstige Treffen
Di 19.00h 1/3 Männerstammtisch, Kneipe Sentruper Höhe,
		
Waldeyer Str. 81 1. und 3. Di. im Monat
Di 19.00h Missionsgebet, Sakristei 2. Di. im Monat
Mi 15.00h Matthäus am Mittwoch, Gemeindehaus: ab 15.00h Café, ab 		
		
16.00h Vortrag 1. Mittwoch im Monat
Mi 18.00h	Frauenkreis für Iranerinnen, Gemeindehaus 2. Mi. im Monat
Fr
18.00h Bibelabend Farsi-Deutsch mit anschließendem Imbiss,
		
Gemeindehaus, 14-täglich, Kontakt: S.Lennert@gmx.de
Fr 20.00h Männerabend ab 18 Jahren, 2. Freitag im Monat 				
		
Kontakt: Rüdiger Weinnoldt, weinnoldt@web.de
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Kontakte
Pfarrer

Volker Roggenkamp, Antoniusstr. 33
volker.roggenkamp@matthaeusgemeinde.org

R eferent M atthäus Peter Weinekötter, Büro: Antoniusstr. 32
für K inder	
peter.weinekoetter@matthaeusgemeinde.org
R eferentin für
J ugendliche

Friederike Jünner, Büro: Antoniusstr. 32		
friederike.juenner@matthaeusgemeinde.org
Bürozeiten: Di 12–15 Uhr; Mi, Do 8.30–12 Uhr

52 53 86
39 57 878
52 27 15

R eferent f. J ugend- Christian Jünner, Büro: Antoniusstr. 32
liche u. Junge Erw.

01522-96 43 856
christian.juenner@matthaeusgemeinde.org

R eferent für
Benjamin Nowak, Büro: Antoniusstr. 32
0163-91 59 389
KonfirmandENARBEIT benjamin.nowak@matthaeusgemeinde.org
O rganistin

Deborah Rawlings-Bloch		

Gemeindebüro

Gemeindesekretärin Annette Fehsenfeld 		
52 39 50
Antoniusstr. 32, 48151 Münster	Fax 52 09 899
Telefonzeiten: Mo, Di, Do 10–12 Uhr; Mi 15–17 Uhr     
gemeindebuero@matthaeusgemeinde.org

Bankverbindung
Gemeinde

IBAN:
BIC:

Homepage:

www.matthaeusgemeinde.org

Kindergarten

Leiter Benjamin Remmers, Antoniusstr. 32 		
52 36 50
ms-kita-matthaeus@ev-kirchenkreis-muenster.de

Förderverein

Verein zur Förderung der Ev. Matthäus-		
89 70 16
Kirchengemeinde Münster e.V.
foerderverein@matthaeusgemeinde.org
IBAN: DE59 4005 0150 0001 0106 10
BIC:
WELADED1MST / Sparkasse Münsterland Ost

Bankverbindung
Förderverein

85 70 199

DE78 3506 0190 0000 1661 20
GENODED1DKD / KD-Bank

Kontakte
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 Gottesdienste. Wir laden herzlich ein!
So 10.00  Uhr
		
		
		
So 18.00  Uhr
Abendmahl* 	
So
Do

18.00  Uhr
10.00 Uhr

		

Gottesdienst, Kirche, nur nach Anmeldung!
Kleine Freunde (0–3 J.), Kinderzimmer unter der Kirche*
Minigottesdienst (3–6 J.), Kindergarten*
Gottesdienst Nitros (6–13 J.) in 2 Altersgr., Gemeindehaus
Abendgottesdienst, 2.–5. Sonntag im Monat, Kirche
morgens 1. Sonntag im Monat mit Traubensaft;
abends 3. Sonntag mit Traubensaft
Challenge Lobpreisgottesd., 1 x im Monat, Großer Saal
Gottesdienst Lambertiheim, 1. Donnerstag im Monat
*noch in Vorbereitung; Infos auf der Homepage

 Wichtige Termine. Hier ist was los.
20. September

Familiengottesdienst, Kindergartengelände, 10 Uhr

, r
tag be
nn em
So ept Uhr
.S 0
20 10.0

Familiengottesdienst
Open Air

auf dem Kindergartengelände

20. September
4. Oktober
7. Oktober
12.–14. Oktober
30. Oktober
1. November
15. November
5. Dezember

Wir wollen gemeinsam draußen Gottesdienst feiern!
Challenge
Lobpreisgottesdienst,
Großer Saal, 18 Uhr
Mit Band und Theater!
(auch
am 4.10., 8.11.)
Hier kann man sich (und seine Familie) anmelden:
https://reservation.ticketleo.com/event/15717/familiengottesdienst
Konfirmation,
10 Uhr: nur für Konfirmand*innen-Familien,
Wer möchte, darf gern etwas zu Knabbern für sich mitOrtbringen.
und Details
nochWirnicht
Getränkestehen
stehen bereit.
freuenfest;
uns auf
Euch!
parallel: Gottesdienst
in der Matthäuskirche
Bei schlechtem
Wetter gehen
wir in die Kirche. ab 15 Uhr Café –
Matthäus
am Mittwoch,
Gemeindehaus,
ab 16 Uhr Vortrag (auch am 4.11., 2.12.)
Kinderferienaktion für Kinder von 8–12 Jahren, auf dem
Gelände der Matthäusgemeinde + Seite 15
Heimspiel Jugendevent
Vorstellungsgottesd. der Konfirmand*innen, Kirche, 10 Uhr
Jahreshauptversamml. Förderverein, Kirche, 11.30 Uhr
Mitarbeiterparty

alle Termine auf: matthaeusgemeinde.org/kalender
und im Newsletter: bestellen auf matthaeusgemeinde.org/newsletter

